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640 Miscetlen. 

ich anfthren (ohne aber Gewicht barauf zu legen), bah bei ben Dra- 
matikern bie zweite Silbe ber Arsis meift ben Anfang eines in ben 
zweiten Fuh weitergehenben Wortes bilbet; Ausnahmen bavon stnb 
Mil. 3, Bacch. 7, Anbr. 1, Men. 3. 3lus biefem allen ergibt stch, bah 
ein Senar wie Luce locum nFici6U8 fur Varro in italistrten Verfen 
zwar nicht abfolut unmoglich^ aber, weil felbst im Drama auherst 
felten (in 4 Stucken 8 mat !), nicht ohne bie zwingenbsten Grunbe zu 
statuiren ist. Diefe fehlen aber hier, unb behhalb bleibe ich babei, bie 
Worte ftr einen baktylischen Epobos anzusehen. 

Bucheler sagt, ich hatte auch ,,anberes mehr" in feinem Auffatze 
mihverstanben. Mir unb vielleicht auch Anbern, benen es auf bie Sache 
selbst ankommt, ware es von Interefse gewesen zu erfahren, welche 
Punkte bies wohl fein mogen. Da er aber nicht fur gut gefunben 
hat, ste ndher anzugeben, fo kann ich nur annehmen, bah ber eine 
Puntt, ben er befpricht, ihm ber wichtigste fchien unb bah bie anbern 
wenigstens ebenfo unbebeutenb sinb unb ber Vorwurf bes Mihverstdnb- 
niffes bei ihnen wenigstens eben fo leicht zu wiberlegen fein wurbe, wie 
in bem hier bargelegten Falle. Alexanber Riefe. 

Zu Uivius. 
Ltd. II, 6,2: circumir6 8Uppi6x Ntrui-ig.6 urk68, orars ma- 

XUNS V^16llt68 I'ar^uil116Ii868l1U6, U6 86 OltuM, 61U866M 8aNKU1- 
QI8, sxtorrem 6Zsut6iu  Z)6i-irs 8!N6r6Qt. 

Weissenborn bemerkt: ,,86, Abl., geht zunachst auf ̂ ar<iuimi, 
aber auch auf Etrurien uberhaupt." Es ist aber 86 ofsenbar ber Accu- 
fativ, unb es fehlt vor ortura ein 6x iz>8i8 ober 6x Ntru8oi8, 
wie bie entfprechenbe Stelle Kap. 9, 1 zeigt: 

orkkant, Q6 86, OriUQli08 6xI^trU8C13, 61U3^6M 8aNKU1U18 
N0UNU18HU6, 6g6lit68 6xu1ar6 pat6r6tur. F. Weinkauff. 

Verichti-gung. 
Oven S. 453 jnhrt Perr vrG.Schnetder aus memer Ausgahe der 

aristotelischen Psychologic die Stelle Z' 3. 428a 26 an, wo ich vor <^,«v- 
^«tse« «^ e/»? das Zeichen der Lucke gesetzt habe, und bMerkt dazn: ,,Aber 
was soll denn hier fehlen? Der Satz ist an stch vollkommen abgeschtossen 
und correct. Es ist aber doch wohl bedenklich, an mthlichen Stellen von 
grVherer Ausdehuung das an sich Gesunde anzutasten, um dem Ganzen aNf - 
zuhelfen. Ich kann durchaus nicht einsehen, was hier fehlen soll. Es wiire 
Torstrit's Pflicht gewesen, es zn sagen." 

Ich werde Hernt Or Schneider immer sehr dankbar sew, wenn ex 
mich auf meine Psticht hinweist; in dem vorliegeuden Fatle aber habe ich 
doch wohl nichts wetter verbrochen als dah ich anf Leser rechnete, die auch 
lesen kimnen. Denn unter der angefuhrten Stelle stcht in der ̂nnot. orit. 
toti<1sm 1itsri3: ,,26 Is^o ,) ̂ )." Es fehlt niimlich in dent nach Hernt Or 
Schneider so correcten Satze vor dem Subjekt der Artikel: o^<f^ lr^Tr^ox^ 

Bremen d. 9. Sept. 1866. Or Ad. Torjtrll. 

Bonn, Druck von Carl Georgi. 
(September 1866.) 
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